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dargestellten Capronsaure von dem der gewohnlichen Capron- 
saure sich fur alIe aus den Nitrilen dargestellten SBuren 
bestatigen sollte, was ihre Identitat mit den gewohnlichen 
uinstofscn und nur ihre Isomerie darthun wurde, bote sich 
diese Formel als passender Ausdruck der Verschiedenheit. 

Dafs die aus den Nitrilen erhalteneii Aminbasen auch in 
ihren optischen Eigenschaften mit den auf andere Weise 
dargestellten identisch sind, habe ich leider nicht Gelegenheit 
gehabt zu priifen. Ich mufs also diesen Punkt dahingestellt 
sein lassen und habe nur auf Grund ihres chemischen und 
sonstigen physikalischen Verhaltens ihre vollige Identitat be- 
hauptet und angenommen. 

P a r i s ,  den 1. September 1861. 

Ueber die Synthese der Bernsteinsaure und 
der Pyroweinsaure ; 

von flaxwell Simpson "1. 

Bernsteinsaure steht in derselben Reziehung zu dem 
zweiatomigen Alkohol Glycol, wie Propionsaure mi dem 
gewohnlichen Alkohol. Propionsaure 1Sst sich durch Be- 
handlung der Cyanverbindung des Alkoholradicals mit Kali 

") Aus den Philosophical Transactions for 1861 vom Verf. mitge- 
theilt. Eine vorlbfige Anzeige iiber dic Darstcllnng dcs (damals 
nur unrein erhalteiien) CyanSthylens und die Uinwandlung des 
leteteren zu Bcrnsteinsliure wurde beroits in diese Annalen 
CXVIII, 373 aufgciioinmen. Vgl. auch G e u t h e r  in diesen An- 
nalen CXX, 268. D. R. 
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erhalten. Liifst sich durch gleiche Behandlung der Cyan- 
verbindung des im Glycol enthaltenen Radicals Bernsteinsaure 
erhalten oder entsteht unter diesen Urnstinden eine mit ihr 
isoniere Saure ? 

C H O  C,H,Cy + 021E + 2 H 0  = 021 6K5 + NH, 

Cyantithyl Propions. Kali 

C H O  
& C4H4Cyz + 2 0 z / E  + 4HO = 04{ * + 2NHa 

Cyantithylen Bernsteins. Kali ? 

Folgende Versuche wurden angestellt, um uber diese 
Frage zu entscheiden. 

Darstellung des Cytrnathylens, - Als eine fur die kunst- 
liche Bildung der Rernsteinsaure in der angegebenen Weise 
nothwendige Vorbedingung erschien die Darstelhng des Cyan- 
athylens. Ich erhielt diese Verbindung durch Behandlung 
von Bromathylen mit Cyankalium. Die Operation wurde in 
folgender Weise ausgcfuhrt. Ein Gemische von 2 Aeq. Cyan- 
kalium und 1 Aeq. Bromathylen wurde, zusammen mit einer 
grofsen Menge Alkohol , in wohl zugepfropflen sehr starken 
Glasflaschen in einem Wasserbad etwa 16 Stunden lang er- 
hitzt. Um das Zusammenbacken des Salzes zu verhindern, 
giebt man zweckmafsig etwas grob gepulvertes Glas in die 
Flaschen und schuttelt diese von Zeit zu Zeit. Die Flaschen 
wurden nachher geoffnet , die alkoholische Flussigkeit 
abgeschieden und der Destillation unterworfen. Es wurde 
hierbei ein halbfliissiger Ruckstand erhalten , welcher bei 
100" C. filtrirt wurde. Er zeigte eine sehr dunkele Earbe, 
in Folge der Anwesenheit einer theerartigen Substariz, die 
mich lange Zeit in Verlegenheit setzte. Zuletzt gelang es 
mir, diese Verunreinigung in der Art zu entfernen, dafs ich den 
Ruckstand einer intensiv wirkenden Kaltemischung aussetzte 
und ihn, in der Kalternischung, zwischen Fliefspapier so lange 
ausprefste, als das Papier noch beschmutzt wurde. Nach 
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dieser Behandlung blieb eine fast weifse krystallinische Masse. 
Diese wurde zuletzt mit wenig Aether gewaschen und in 
derselben Flussigkeit gelost. Der bei dem Verdampfen der 
atherischen Losung bleibende Riickstand ist die gesuchte 
Cyanverbindung. Diese wurde nach dem Trocknen bei 100° C. 
analysirt ; die bei der Analyse gefundenen Zahlen stimrncn 
mit den von der Formel des Cyanathylens, C4111Cfi, gefor- 
derten gut uberein : 

berechnet 
c, 48 60,OO 

gefunden 
59,?0 

4 4 5,OO 5,55 
N, 28 35,OO 34,OO *) 

80 100,OO. 

Es ist dici's, glaube ich, das erste Beispiel von einer Cyan- 
verbindung eines zweiatoniigen Radicals. Das Cyanathylen hat 
folgende Eigcnschaften. Unterhalb 37" C. ist es eine hell- 
braune krystallinische Masse, obclhalb jener Temperatur eine 
d i g e  Fliissigkeit. Es lafst sich nicht destilliren ; doch vertragt 
es eine zieinlicli hohe Temperatur ohne erhebliche Zersetzung 
zu erleiden. Es 
ist leicht losIich in Wasser und in Alkohol, wenig loslich in 
Aether. Es hat einen scharfen unangenehrnen Geschniack. 
Es verhalt sich gegen Reagenspapier neutral. Bei gelindem 
Erwiirmen mit Kalium wird es zersetzt, wobei vie1 Cyankalium 
gebildet wird. Seine Losung in Wasser wird durch salpeter- 
saiires Silber nicht gefallt. 

Das spec. Gewicht ist = 1,023 bei 45" C. 

Einwiihng des  Kali's a u j  Cyanathybri ; Bildung von 
Bernsteinsaure. - Eine alkoholische Losung von rohem Cyan- 
athylen wurde in der oben angegebenen Weise dargestellt und 
zusammen mit einigen Stiicken festen Aetzkali's in einen grofsen 
Kolben gegeben, auf welchen eine das Verdampfende con- 

*) Bei diesor Bestimmung hatte ein geringer Verlust statt. 
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densirende und in den Kolben zuruckleitende L i e b ig'sche 
Kiihlrohre gesteckt wurde. Der Kolben wurde dann im 
Wasserbad erwarmt, wobei Strome von Ammoniak entwickelt 
wurden. Sobald die Entwickelung dieses Gases aufhorte, 
wurde der Alkohol abdestillirt und der Ruckstand, um der 
vollstandigen Zersetzung des Cyanathylens sicher zu sein, mit 
Kalilosung behandelt und so lange erhitzt, als die geringste 
Ammoniakentwickelung bemerkbar war. Es wurde dann ein 
betrachtlicher Ueberschufs von starker Salpetersaure vorsichtig 
zugesetzt, und das Ganze zur Trockne abgedampft Die 
Salpetersaure zerstort alle die vorhandenen Verunreinigungen 
und hinterlafst ein Geinenge von salpetersaurem Kali und 
einer freien Saure , welche beiden Substanzen sich leicht 
mittelst Alkohol trennen lassen, in welchem nur die freie 
Saure loslich ist. Die nach dem Abdestilliren des Alkohols 
ruckstandig bleibende Saure wurde zweimal aus Wasser um- 
krystallisirt, bei 100" C. getrocknet und analysirt; die hier- 
bei erhaltenen Zahlen stimmen gut mit der Forrnel der Bern- 
steinsaure : 

berechnet gefunden --- 
Cs 48 40,67 40,54 40,30 

H6 5,08 5,07 5,02 

0, 64 54,25 - - 
118 100,OO. 

Auch ein Silbersalz wurde dargestellt +*), welches bei 
der Analyse folgende Resultate ergab : 

*) Die SLure, mit welcher dieses Silbersalz dargestellt wurde, war 
in etwas anderer Weise erhalten worden. Anstatt sie aus ihrer 
Verbindung mit Kali mittelst Salpetersiiure absnscheiden , war 
Salzslure angewendet worden. Das Game war bei gelinder 
Wiirme cingedampft und der Ruckstand wiederholt mit wasser- 
freiem Alkohol digerirt worden ; iiach demverdampfen der alkoho- 
lischen L8sung war die Bernsteinsaure frei von Chlorkaliuin er- 
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berechnet gefunden 
/ --- 

c, 48 14,46 14,58 14,49 

H4 4 1,20 1,48 1,44 

Os 64 19,28 - 
Ag, 216 65,06 63,87 

332 100,OO. 

Die Saure besafs auch alle die Eigenschaften der Bern- 
steinsaure. Sic schinolz einige Grade tiber 180" C., und 
sublimirte bei hiiherer Temperatur. Sie war leichtloslich in 
Wasser und in Alkohol, wenig liislich in Aether. Sie gab, 
wenn neutralisirt , mit Eisenchlorid einen riithlichbraunen 
Niederschlag. Aufserdem kounte, nach dein Digeriren dieses 
Niederschlags mit Aninioniak und Piltriren , in dem Filtrat 
eine Saure nachgewiesen werden , die mit salpetersaurem 
Silber und mit einer Mischung von Chlorbaryum und Alkohol 
weifse Niederschlage gab. Durch Einleiten eines Stronies von 
Chlorwasserstoffgas in eine Losung der Siiure in wasserfreiem 
Alkohol wurde eine in Wasser unlosliche olige Flussigkeit 
erhalten , welche zwischen 220 und 225" C. uberdestillirte ; 
dieselbe war offenbar Bernsteinslure - Aether. 

Das hier beschriebene Verfahren , Bernsteinsaure darzu- 
stellen , ist leicht auszufiihren und giebt die Saure reichlich 
und sofort rein. Aus 1500 Grains Bromathylen erhielt ich 
$80 Grains Bernsteinsaure oder nahezu 33 pC. 

Ich habe noch die Einwirkung einiger Sauren und die 
des salpetersauren Silbers auf Cyanathylen untersucht. 

Einwirkung der Salpeter.s&ure auf Cpanir'thplen. - Wenn 
man Cyanathylen und Salpetersaure zusamnien auf dem Was- 
serbad eindarnpft , so erhalt man eine weifse krystalliriische 

halien worden. Das Silbersalz enthielt offenbar eine Spur einer 
S h r e  von gr8fserem Atomgewicht, als das der Bernetein- 
saure ist. 
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Masse. Diese erwies sich aIs ein Gemenge von Bernstein- 
saure uud salpetersaurem Amrnoniak. Die orstere Saure kann 
von dem salpetersauren Ammoniak vollstandig mittelst Aether 
getrennt werden, von welchem jedoch eine grofse Menge 
erforderlich ist. Ein Silbersalz der Saure wurde dargestellt 
und analysirt; es ergab 64,07 pC. Silber, wahrend sich 
65,06 pC. berechnen. 

Einwirkung der Salzsaure auf Cyanathylen - Ein 
Gemische von Cyanathylen und uberschiissiger concentrirter 
Salzsaure wurde eiuige Stunden lang in einer zugeschmolze- 
nen Glasriihre bei 100" C. erhalten. Bei dem Erkalten wurde 
der Inhalt der Rohrc zu einer krystallinischen Masse, wclche 
ich als ein Gemenge yon Bernsteinsaure und Chloramrnonium 
erkannte. Der Vorgang erklart sich nach der Gleichung : 

C4H4Cy, + 2 HC1 + 8 HO = C8H,08 + 2 NE1,Cl. 

Diese Zersetzung des Cyanathylcns gab rnir ein Mittel, 
den Stickstoffgehalt dieser Substanz in einer sehr leiclit aus- 
zufuhrenden Weise zu hestimmen. Es war nur nothig, den eben 
beschriebenen Versuch mit einer gewogenen Menge Cyan- 
athylen auszufiihren, und dann den Gehalt an Stickstoff in 
dem Krystallgemenge mittelst Platinchlorid wie gewohnlich 
zu ermitteln. 

Einwirkung des salpefersauren Silbers Q U f  CyantithyZen. 
- Etwa 3 Aeq. krystallisirtes salpctersaures Silber wurden 
mit 1 Aeq. reinern Cyanathylen und eincr betrachtlichen 
Menge Aether in einem Mijrser zusammengerieben. Der 
Aether wurde dann abgegossen und das riickstindige Salz 
in siedendem Alkohol gelost. Bcim Abkiihlen erstarrte die 
Losung zu einem Brei perlartig gllnxender Tafeln. Diese 
wurden mit Aether gewaschen, bei 100" C. getrocknet und 
analysirt ; die hierbei * erhaltenen Zahlen entsprechen der 
Formel C4H4Cy, + 4 (Ago, NO5) : 
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berechnet gefunden 
-___._I__ 

C, 48 6,31 6,29 
H4 4 0,53 0,66 
N, 84 11,06 - 
Op4 192 25,26 - 
Ag, 432 56,84 56,68 

760 100,OO. 

Dafs dieser Korper einfach durch Vereinigung des Cyan- 
athylens und des salpetersauren Silbers in den angegebenen 
Proportionen, ohne dafs Zersetzung stattfindet , sich bildet, 
wird durch die Thatsache bestatigt, dafs, wenn man die Kry- 
stalle mit concentrirter Salzsaure behandelt und das Ganze 
auf dem Wasserbad eindampft , Bernsteinsaure in dem Ruck- 
stand nachgewiesen werden kann. Diese Saure wird hier 
offenbar durch die Einwirkung der frei gemachten Salpeter- 
saure auf das Cyanathylen gebildet. Die Krystalle sind 16s- 
lich in Wasser und in Alkohol, unloslich in Aether. Beim 
Erhitzen explodiren sie wie Schiefspulver ; sie konnen jedoch 
riicht durch Schlag zum Detoniren gebracht werden. Diese 
Verbindung kann moglichenveise einiges Licht auf die Con- 
stitution der knallsauren Salze werfen. Sie giebt bei der 
Behandlung mit salpetriger Saure (NO3) ein bemerkenswerthes 
Silbersalz, welches in Alkohol unloslich und so leicht schmelz- 
bar ist, dafs es unter dieser Flussigkeit geschmolzen werden 
kann ; ich bin mit der Untersuchung desselben beschaftigt. 

Ich habe versucht, 2 Aeq. Brom an die Stelle der 2 Aeq. 
Cyan in dem Cyanathylen zu substituiren, so dafs wieder 
Bromathylen entstunde, doch ohne Erfolg , da das Molecul 
durch die Einwirkung des Broms vollstandig aus einander 
gebrochen wird. 

Wir konnen jetzt die im Anfang dieser Abhandlung 
gestellte Frage beantworten. Bernsteinsaure kann allerdings 
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aus Glycol in derselben Weise erhalten werden, wie Propion- 
sanre aus gewohnlichem Alkohol, da das Rromathylen - die 
Verbindung, die mir als Ausgangspunkt diente - sich aus 
dern zweiatomigen Alkohol darstellen lafst. 

Wir sind jetzt, Dank den Untersuchungen von P e r k i r i  
und D u p  p a  und von K e kulkst) , im Stande, drei recht com- 
plicirte organische Sauren (Bernsteinsaure, Traubensaure und 
Aepfdsaure) von einem einfachen Kohlenwasserstoff aus auf- 
zubauen; und mas noch wichtiger ist, wir sind im Stande, 
diefs durch chemische Processe zu bewirken, die uns in jeder 
einzelnen Phase vollkommen verstandlich sind. 

Die Frage wirft sich nun auf : ist der im Vorstehenden 
beschrieb ene Vorgang, die Uinwandlung des Cyanathylens zu 
Bernsteinsaure , verallgemeinerter Anwendnng fahig ? Urn 
hicriiber Aufschlufs zu erhalten , versuchte ich die Pyrowein- 
siure ails der Cyanverbindung des Propylens , des Radicals 
des Propylglycols, darzustellen. 

Darstellung des Cyanpropglens. - Das Cyanpropylen, 
welches den Ausgangspunkt fur mein Verfahren der Parstel- 
lung der Pyroweinsaure abgiebt, habe ich in folgender Weise 
erhalten. Ein Gemische von 1 Aeq. Bronipropylen und 2 Aeq. 
Cyankalium wurde, zusainmen mit einer betrachtlichen Menge 
Alkohol, in gut verpfropften starken Glasflaschen etwa 16 Stun- 
deli lang im Wasserbad erhitzt. Die in den Flaschen ent- 
haltene Flussigkeit wurde d a m  filtrirt und ans dem Filtrat 
der Alkohol abdcstillirt. Es blieb hierbei ein fliissiger Ruck- 
stand, welcher sehr schwarz und wenig versprechend aussah. 
Derselbe wurde bei 100° C. filtrirt und die filtrirte Substanz 
mit Aether digerirt, welcher eine groke Menge einer schwar- 
Zen theerigen Substanz ungelost liefs. Der beiin Abdampfen 

*) Diese Annalen CXVII, 120 u. 130. 
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der atherischen Losung bleibende Ruckstand wurde dann der 
Destillation unterworfen. Fast die ganze Menge der Flussig- 
keit ging zwischen 265 und 290" C. uber. Die zwischen 
277 und 290" ubergegangene Portion wurde analysirt; sie 
ergab folgende Zahlen : 

berechnet gefunden --- 
CiO 60 63,82 61,95 

H6 6 6,38 6,54 

Np 28 29,SO 29,49 

94 100,oo. 

Ich halte es nicht fur moglich, diese Substanz im Zu- 
stande grofserer Reinheit zu erhalten, aufser durch fractionirte 
Destillation im leeren Raum; denn bei der Destillation an der 
Luft erleidet sie theilweise Zersetzung, wie aus einer schwa- 
chen Entwickelung von Ammoniak wahrend der ganzen 
Destillation hervorgeht. 

Die Eigenschaften des Cyanpropylens sind denen des 
Cyanathylens sehr ahnlich. Das erstere ist indessen schon 
in so fern vom letzteren verschieden, als es bei gewohnlicher 
Temperatur flussig ist. Es ist loslich in Wasser, Alkohol und 
Aether. Es hat einen scharfen Geschmack. Es ist farblos, 
und neutral gegen Reagenspapiere. Es wird sehr leicht durch 
Kalium zersetzt , wobei sich eiiie grofse Menge Cyankalium 
bildet. Seine Losung in Wasser wird durch salpetersaures 
Silber nicht gefiillt. Beim Erhitzen mit Kali wird eine Siiure 
gebildet und Ammoniak entwickelt. 

Bildung von Pyroweinsaure. - Ein Gemische von 1 Vol. 
Cyanpropylen (dem zwischen 265 und 290° iibergegangenen) 
und etwa 11/2 VoI. concentrirter Salzsaure wurde in einer 
zugeschmolzenen Glasrohre etwa 6 Stunden lang im Wasserbad 
erhitzt. Schon lange vor dem Ablauf dieser Zeit war der 
Inhalt der Rohre zu einer Krystallmasse geworden. Diese 

Ann. d. Chem. u. Phann. CXXI. Bd. 2. Heft. 11 
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wurde bei 100° C. getrocknet und in wasserfreiem Alkohol 
gelost ; der bei dem Verdampfen der alkoholischen Losung 
bleibende Ruckstand wurde dann zweimal aus Alkohol um- 
krystallisirt und zuletzt noch in Aether gelost, um die letzten 
Spuren des bei dieseni Procefs gebildeten Ammoniaksalzes 
zu entfernen. Der bei dem Abdestilliren des Aethers ruck- 
stiindig bleibende Korper ist die fragliche S h e .  Er wurde 
bei 100u gctrocknet und analysirt; die bei der Analyse ge- 
fundenen Zahlen entsprechen der Fortncl der Pyroweinsaure : 

berechnet gef'unden 
-chc. 

ClO 60 45,45 44,60 44,58 

Hs 8 6,06 5,83 5,70 

0, 64 48,49 - - 

132 100,OO. 

Dieser Korper hatte auch die von P e l o u z e  und von 
A r p p e flir die Pyroweirisaure angegebenen Eigenschaften. 
Die Krystiille waren farblos und leicht loslich in Wasser, 
Alkohol und Aether. Der Korper besafs eincn angenehrnen 
sauren Geschrnack, und trieb die Kohlensaure aus den Ver- 
bindungen derselben mit Alkalien aus. Er wurde bei 100° C. 
halbflussig und schmolz wenige Grade uber dieser Temperatur 
vollstandig. Bei langer fortgesetztem Kochen in einer Glas- 
rohre wurde er  zu einenr Oel, welches in kaltem Wasser 
sich nicht loste und auf Lackrnuspapier nicht mehr sauer 
reagirte aber in siedendem Wasser sich allmalig loste und 
zugleich die saure Reaction wieder gewann. Kalkwasser 
wnrde durch eine Losung dieser Skure iiicht gefdlt. Die 
mit Arnmoniak rieutralisirte Saure gab rnit salpetersaureni 
Silber eineii weifsen rnolkigen Nicderschlag. Essigsaures 
Blei gab niit der neutralisirten Saure keine Fallung ; als 
aber der gemischten Losung noch Alkohol zugesetzt wurde, 
schied sich ein voluminoser weifser Niederschlag aus der 
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bei dem Erhitzen mit der Flussigkeit, in welcher er suspendirt 
war,  zu iiligen Tropfen schmolz. 

Folgende Gleichung erklart die Bildung der Pyrowein- 
saure unter den hier beschriebenen Umstanden : 

C,IJ6Cy2 + 2 HC1 + 8 HO = C,,H,08 + 2 NH4Cl. 

Die Pyroweinsaure steht in derselben Beziehung zu dem 
Propylglycol, wie die Buttersaure zu dem Propylalkohol : 

C&O, c6H80S 

Propylglyool Propylalkohol 

CtOH808 C , W 4  

P yroweinsaure Buttersaiire. 

Die von einigen Chemikern nicht ancrkannten Anspriiche 
der Pyroweinsaure, als die der Bernsteinslure homologe Saure 
betrachtet zu werden, sind jetzt, wie ich denke, geniigend 
erwiesen, da diese beiden SPuren sich in iihnlicher Weise 
aus hornologen Kohlenwasserstoffen erhalten lassen. 

Die hier besprochene Bildungsweise der Bernsteinsaure 
und der Pyroweinsaure lafst sich nun wohl als allgemeiner 
Anwendung fahig betrachten, und sie wird uns wohl das 
Mittel abgeben, einige der noch fehlendeii Sauren in der 
Bernsteinsaurereihe darzustellen. 

Es ist selir wahrscheinlich, dafs dieser Reihe eine andere 
Reihe isonierer Sauren parallel lauft, welche sich durch ahn- 
liche Processe aus den in den Aldehyden enthaltenen zwei- 
atomigen Radicalen erhalten lassen miigen. So wird ver- 
rnuthlich das Cyanathyliden (C,H.,CJT,) eine mit der Bern- 
steinsiiure isomere Saure licf ’ ern. 

Die hier beschriebencn Reactionen geben, wic ich glaube, 
F r a n k l a n d  und Kolb e’s Ansichten *) uber die Constitution 

*) In Heeiehung auf K O  l b e ’ s  Ansichten iiber die Constitution 
der fetten Siiuron scheint einige Verwirrung eu bestehen. 
W u r t e  sagl e. €3. in seiner Abharidlung iiber die Capronsanre 

11 * 
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dieser Sauren einige Unterstiitzuiig : dafs diese SPuren nam-. 
lich aus 2 Aeq. Kohlensaure bestehen, in welchen 2 Aeq. 
Sauerstoff durch ein zweiatomiges Radical ersetzt sind. Wie 
dem auch sei, so erscheint es jedenfalls passend, die Pormeln 
dieser Verbindungen dem Kohlensaure - Typus gemafs zu 
schreiben : 

(diese Annalen GV, 297) : ,Bekanntlich betrachtet K o l b e  die 
Stiuren C,H,04 als gepaarte Verbindungen der Oxalstiure mit 
den Alkoholradicalen. Ich halte es fur rationeller dieselben 
von der Ameisensliure abzuleiten, wie ich schon vor Iiingerer 
Zeit darlegte. (Ann. chim. phys. (81 XXX, 502; 1850.)' 

Die Ansicht , auf welche W u r t z  sich hier bezieht, hatte 
K o l b e  allerdings im Jahr 1845 yon B e r z e l i u s  adoptirt, aber 
vier Jahrc darauf wieder anfgegeben. 

Die Grundlagen yon K o l b e ' s  Vorstellungen iiher die Con- 
stitution der gedachten Verbindungen sind zunachst seine mit 
F r a n k l a n  d gemeinschaftlich ausgefuhrten Untersuchungen (diese 
Annalen LXV, 288; 1848), so wie seine hbhandlung iiber die 
chemische Constitution und Natur der organischen Radicale (diese 
Annalen LXXV, 211 ; 1850). Das unmittelbare Ergobnik dieser 
Untersuchungen ist, dah  die fetten Siiuren da Alkoholradicale 
enthalten , wo die AmeisensQure Wasserstoff besitzt. In beiden 
Abhandlungen findet man diese SLuren in Reihen geordnet mit 
dem Anfangsglied ,Ameisensilure' an der Spitze. 

Wenn ein Chemiker diese Betraohtungsweise einfach adoptirt, 
mit Verzicht auf die Hypothese, welche als Briicke dazu gefuhrt 
hat ,  so liegc wohl darin keine neue Idee, die zu etwas Anderem 
oder Besserem fiihren kijnntc. 

Wghrend die s. g. Typentheorie, deren grofse Nutzlichkeit ich nicht 
entfernt verkenne, die Frage iiber die Bildung und die Entstehung 
der organischen Verbindungen unberiihrt Efst, stellt K o l b  e diese 
allen anderen voran; seine Arbeiten - ich will hier nur noch 
seiner Zersetzung der Valeriansiiure durch den electrisehen Strom 
und seiner letzten, die Umwandlung der Kohlensaure in Ameisen- 
saure erwiihnen - stehen alle in einem harmonischaii Zusanimenhang 
und sind durch Theorieen getragen, welche mehr Licht iiber den 
Ursprung der sticks tofffreien organischen Verbindungen verbreiten, 
als wie irgend eine andere, die wir in der organischen Chemie 
besitzen. 

J.  v.  L. 
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BernsteinsLure Pyroweinsaure. 

Ich beabsichtige, meine Untersuchungen in dieser Rich- 
tung fortzusetzen und sie anf die Cyanverbindungen der drei- 
atomigen Radicale auszudehnen. 

Die Pflanze; 
von J Z ~ S ~ U S  uon Liebig *). 

Die Bekanntschaft mit der Bewurzelung der Gewachse 
ist die Grundlage des Feldbaues; alle Arbeiten, welche der 
Landwirth auf seinen Roden verwendet, mussen genau der 
Natur und Beschaffenheit der Wurzel der Gewiichse angepafst 
sein, die er  cultiviren will; fur die Wurzel vermag er allein 
Sorge zu tragen, auf das , was sich daraus entwickelt, kann 
er keinen Einflufs mehr ausuben, und er ist darum nur des 
Erfolges seiner Bemuhungen versichert , wenn er den Boden 
in der rechten Weise fur die Entwickelung und Thatigkeit 
der Wurzeln zubereitet hat. Die Wurzel ist nicht blofs das 
Organ, durch welches die wachsende Pflanze die zu ihrer 
Zunahme nothwendigen unverbrennlichen Elemente aufnimmt, 
sondern sie ist in einer andern nicht minder wichtigen Function 
dem Schwungrade an einer Maschine gleich, welches die 
Arbeit derselben regelt und gleichformig niacht; in ihr spei- 
chert sich das Material an,  um den Bedurfnissen der Pflanze 

*) Aus der Theorie des Feldbaues in der naclchstens erscheinenden 
siebenten Auflage yon Liebig's Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agricultur. 




